
  

Rund Rügen (2.6.-7.6.) 
 
Das erste Mal per Schiff nach Rügen. Mit von der Partie waren Rollo als Skipper, 
Michael, Achim, André und meine Wenigkeit. Annett zog es vor, auf der GYPSY 

mitzusegeln. Mit abnehmenden westlichem 
Wind ging es ostwärts. Die erste 
Schwierigkeit trat auf, als Rollo zum 
Frühstück Kaffee wollte und die nicht 
kaffeetrinkende Crew, die gebunkert hat, 
hatte Kaffee schlicht vergessen. Aber dank 
moderner Kommunikationsmittel und eines 
abgehärteten Skippers war das kein 
Problem. Die GYPSY wurde per Funk 
herangeholt, Rollo schwamm rüber und 
holte sich etwas Kaffee. 
Die nächste Schwierigkeit bestand im 
abnehmenden Wind. Der Kraftstoffvorrat im 
Außenbordertank für den F8 betrug ca. 20 
Liter, was etwa 4 Motorstunden bei 5..6kn 
entsprach. Irgendwann wurde der Entschluß 
gefaßt, diese Reserve anzugreifen, um 
pünktlich zum Start in Stralsund zu sein. 
Aber im Strelasund war Schluß mit Sprit. 
Wind gab es ganz, ganz schwach. Zum 

Glück achterlich. Also wurde alles verfügbare Tuch gesetzt und das sah in etwa so 
aus: Groß, Spinnaker, an jedem Vorstag eine Genua, am Luvbackstag eine Fock und 
zwischen Achterstag und Bootshaken die Sturmfock wie ähnlich einem 
Krebsscherensegel. Diese Konstellation half bis ca. eine halbe Meile vor der 
Nordmole von Stralsund. Der Mond ging wundervoll auf und wir hingen in der Flaute 
fest. Was tun? Den letzten Rest aus dem Tank in eine Konservedose gefüllt, damit 
den Vergaser geschüttet und einmal alles was drin ist. Kurzzeitig erreichten wir die 6-
kn-Marke. Dann hieß es Paddeln. Zwei Paddel gab es, ich betätigte mich mit André. 
Wobei André eigentlich mehr damit beschäftigt war, irgendwelche 
Dollenkonstruktionen zu erfinden um zu pullen. So hatte ich den Großteil der 
Antriebsleistung zu erbringen. 
Die Mole passierten wir aus Gründen der Wegoptimierung recht knapp, was uns 
einige spöttische Kommentare der Angler einbrachte, die ihre Angeln wegen uns 
einholen mußten. Nach dem Anlegen 
wurde ordentlich gespeist und getrunken. 
Morgens kam Annett von der GYPSY und 
hielt das sich aus unserem Gelage 
ergebene Stilleben fotografisch fest.  
Wegen fortwährender Flaute 
entschlossen wir uns, erst gar keinen 
Startversuch zu machen und 
auszuschlafen. Die Entscheidung war 
wohl auch gar nicht schlecht, das Feld der 
Jollenkreuzer, das dicht geschlossen in 
der Flaute lag und Rund Hiddensee 
segeln wollte, schaffte in 2 Stunden ca. 
100m. 

Rollo beim Kaffeeholen 

auf dem Weg nach Stralsund 



  

In Stralsund stießen auch Christof und 
Guiomar zu uns, die Rollo eingeladen hatte. 
Ich lag noch in der Hundekoje als die 
beiden kamen. Guiomar saß über mir im 
Cockpit und rief erstaunt aus „Ach, da liegt 
ja auch noch einer!“ als ich mich rekelte. 
Wir entschlossen uns zu einer Badefahrt 
nach Hiddensee. Zwischen Rügen und 
Hiddensee ankerten wir zu Baden und 
Mittagessen. Dort mußten Christof und 
Guiomar verspüren, was Rollo unter „pißwarmen“ Wasser verstand. Es ist eben alles 
relativ! 
Übernachtet wurde im Hafen von Vitte. Bei Rollo wurde es ziemlich früh, bis er in die 
Koje fiel. Geweckt wurde er dann vom schnellen Klackern der Tachopeese des 
Sumlogs, daß 6 kn Fahrt verhieß. Am Dornbusch vorbei ging es dann wieder in 
zurück nach Rostock. 

der Tag danach 

 


